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Aus der III. Geburtshilflichen Klinik in Wien.
(Vorstand: Prof. Dr. Piskacek.)

Zur Kenntnis des Abortus.
Von Dr. Sigismund Peller.

Bumm hat als Erster klinisches Material zur statistischen Er-
fassung der Häufigkeit und -Zunahme des Abortus herangezogen.
Ihm folgten Nürnberger und 'iegel. Zur Feststellung der für Wien
bezüglichen Daten wie zur Erforschung weiterer Details des Abortus-
problenls bediente ich mich des Materials der Geburtshilflichen Klinik
(Pis ka ce k) und des Abortuszimmers der I. Chirurgischen Abteilung
im Allgemeinen Krankenhause (Vorstand: Prof. Büdinger). Ich
verwertete lediglich die über das Resultat früherer Schwangerschaf ten
gemachten Angaben, das Ergebnis der jüngsten zur Aufnahme in
die Anstalt führenden Konzeption schaltete ich aus meinen Berech-
nungen vollkommen aus.')

Im Material der Geburtshilflichen Klinik vom Jahre 1907 resp.
1915 2) endeten nach den Angaben der Frauen 8,9% - also jede elfte
resp. 12,25% --, d. h. jede achte - aller früherer Schwangerschaften
mit Abortus; im Material des Abortuszimmers von 1907108 resp.
1914115e) schlossen 20,9 resp. 26,3% aller früheren Schwaugerschaften
mit Fehlgeburt ab. In kaum acht bzw. sieben Jahren ist also der Abortus
um 35 bzw. 25% häufiger geworden.

Mit jeder neuen Schwangerschaft vergrößert sich die Chance,
daß eine Konzeption mit Abortus abschließt. Nach den Angaben
der Patientinnen der Geburtshilflichen Klinik über das Los früherer
Schwangerschaften endeten von je 100 Graviditäten mit Fehlcreburt:

Im Zusammenhang mit der bekannten Tatsache, daß die Kinder-
sterblichkeit mit der Größe der Kinderzah] der Familie zusammen-

1) Auf Details bezüglich des Materials wie der von Bumm usw.
abweichenden Methodik verweise ich auf die ausführliche Publikation.

2) Im Jahre 1907 1822, im Jahre 1915 1644 Gebärende. Da die
jüngste Schwangerschaft nicht mitgezählt wird, kommen hier Kriegs-
wirkungen noch nicht zum Vorschein. 3) Im Jahre 1907/08 478 und
in den Jahren 1914/15 1017 Abortierende.

Jahr 1907 Jahr 1915
bei Frauen mit abgelaufener 1 Schwangerschaft 5,4 7,0

abgelaufenen 2 Schwangerschaften 6,3 8,9
3 u. 4 Schwangersschaften 7,2 12,8
50.6 ,, 0,4 14,1

,, ,, ,, 7 u. mehr ,, 13,9 16,3
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hängt, ermächtigt unsere Feststellung zur Behauptung, daß: je mehr
Konzeptionen pro Frau, um so größer der Verlust sowohl vor nor-
malem Schwangerschaftsende (= Abortus), wie nachher (= Kinder-
sterblichkeit).

Aus den Zahlen obiger Tabelle sind die für jede einzelne Konzeption
(I, II, III usw.) geltenden Prozentsätze leicht festzustellen. - Im
Material des Abortuszimmers finden wir dieselben Verhältnisse, nur
sind die Prozentsätze wie nach früheren Ausführungen zu erwarten -
entsprechend größer. Aus beiden Explorationsserien ist zu berechnen,
daß ut Wien vor dem Jahre 1907 resp. 1915 von der ersten Empfängnis
mindestens jede vierzehnte resp. zehnte, von der zweiten jede zwölfte
resp. rund jede siebente, von der dritten und vierten Konzeptíon jede
achte resp. fünf te, von der fünften und sechsten mindestens jede fünfte
resp. vierte und von der siebenten Konzeption aufwärts rund jede
dritte Schwangerschaft als Abortus verlorengeht.

Waren in Wien knapp vor dem Kriege vier bis fünf Konzeptionen
das Mitte]maß der von einer Frau der breiten Bevölkerungsschichten
erreichten Zahl, so endete jede fünfte oder gar vierte Schwangerschaft
mit Fehlgeburt. Das ergibt in Wien eine Jahreszahl von rund 10000
bis 17 000 und das sicherlich häufigere Abortieren im Mittelstande
eingerechnet - 12 000 bis 15 000 Aborten gegen 40 000 ausgewiesene
Geburten. Das bedeutet rund 25% aller Schwangerschaften.')

Gegen Erwartung abortieren Ledige sowohl absolut wie relativ
seltener als Verheiratete. So kamen au 100 reife + frühreife Früchte
nach Angabe der ein mal geboren habenden Ledigen (Geburtshilfliche
Klinik 1907) nur 5,1, dagegen bei den Verheirateten 9,0 Aborte.
Aehnliche Differenzen bestehen bei der zweiten, dritten usw. Schwanger-
schaft, dieselben Unterschiede findet man im Jahre 1907 wie 1915,
zu denssiben Ergebnissen gelangt man auch bei Gliederung des Ma-
terials nach Abstammung in ländliches wie städtisches, wobei er-

wartungsgemäß letzteres l'f,--2 nial so häufig Fehlgeburten auf-
weist als ersteres.

Zum Teil mag die Differenz zwischen Ledigen und Verheirateten
in der Bedeutung des Intervalls zwischen einzelnen Konzeptionen
für die Aborthäufigkeit ihre Erklärung finden.

Frauen, die schon in jüngeren Jahren eine gewisse Anzahl Gra-
viditäten durchgemacht haben, abortieren nämlich häufiger als solche,
die erst im späteren Alter die gleiche Schwangerschaftszahl erreichen.
Auf 100 reife + frühreife eheliche Früchte kommen Aborte hei
Frauen mit:

Sund4 Sund6
A lt e r Schwangerschaften

25-29 Jahre 18,3 20,3
30-34 ,, 15,9 18,2
35 und mehr Jahre 11,0 15,7

Also bei gleicher Zahl Sch wangerschaf ten nimmt die Aborthäufig-
keit mit dem Alter der Frau ab. Bei gleichem Alter nimmt die Zahl
der Aborte mit der Menge durchgemachter Schwangerschaften zu.
So entfallen beispielsweise bei 25-29jährigen verheirateten Frauen
mit einer Schwangerschaft 6,7, mit zwei Schwangerschaf ten 8,5, mit
drei und vier Schwangeischaften 18,3 und bei solchen mit fünf und
sechs Schwangerschaften 20,3% auf Abortus.

Gruppiert man die Frauen nach Alter und Stand - ohne Rück-
sicht auf Graviditätsnummer - so zeigt es sich, daß junge Frauen
prozentuell ebensoviel oder gar mehr Aborte aufweisen als älteie Frauen.
Bei Verheirateten vom Jahre 1915 kamen auf 100 reife + frühreife
Früchte Aborte:

Geburtshilfl. Abortus-
A lt e r Klinik zimmer

20-24 Jahre 15,5 48,8
25-29 ,, 16,8 36,8
30-34 ,, 16,0 35,1
35 und mehr Jahre 15,8 32,3

Nach früheren Erörtexungen wäre dagegen eine Steigerung der
Abortushäufigkeit mit dem Alter zu erwarten gewesen, da ja mit dem
Alter die Zahl der Schwangerschaften pro Frau zunimmt. In dieser
Tabelle kommt die Ausbreitungstendenz des Abortus zum Vorschein,
wobei immer die jüngeren Elemente in der Entwicklungsricbtung
voranscbreiten. Der Abortus hätte also auch ohne Weltkrieg in dez
letzten Zeit eine stecke Ausbreitung erfahren.

Wie groß ist nun der Kreis der Ahortierenden unter den re-
produktionstätigen Frauen? Nach dem Material der Geburtshilflichen
Klinik hat von verheirateten Frauen, die eine Schwangerschaft hinter
sich hatten, jede zwölfte (Jahr 1907) bzw. zehnte (Jahr 1915) abortiert;
von denen, die zweimal entbunden haben, hat jede sechste, von denen
mit drei und vier Graviditäten fast jede vierte resp. dritte, von solchen
mit fünf und sechs Schwangerschaften jede dritte bzw. zweite und
von verheirateten Frauen, die siebenmal und mehr konzipierten, haben
eier Zehntel (Jahr 1907) resp, zwei Drittèl (Jahr 1915) ein- oder mehrere-
mal abortiert. - Die Ledigen weisen kleinere Zahlen auf. Im Ma-

i) Nach B umm macht dieser Prozentsatz für Berlin 20 aus, nach
Nürnberger für München 15 und nach Siegel für Oberbaden 10.

Frauen, die auch Aborte aufweisen, sind dem Alter nach anders
gegliedert als solche, die nie abortiert haben. So sehen wir im Material
der geburtshilflichen Klinik, dalI beispielsweise von den V-Graviden,
die nie abortierten, fast drei Viertel, während von V-Graviden, deren
frühere Schwangerschaften zum Teil auch mit Fehlgeburten abschlossen,
kaum mehr als die Hälfte das 29. Lebensjahr überschritten hat. Frauen
mit Aborten hatten also mehr konzipiert, als ihrem Alter entspricht.

Diese Tatsachen sprechen entschieden gegen die Auffassung
Siegels, Abortus wie Geburtenrückgang seien Symptome einer De.
generationserscheinung. Viel plausibler ist die Erklärung, daß Frauen,
die mehr als zur Zeit usuell und ihnen angenehm, geschwängert werden,
sich der ungewünschten Gravidität entledigen, also ,,kriminell"
abortieren. Im selben Sinne spricht das oben nachgewiesene ungemein
rasche Unisichgreifen des Abortus. Eine derart rasche Zunahme des
Infantilismus ist dock ausgeschlossen. Auch das Prävalieren der
Fehlgeburten unter den Verheirateten spricht dafür, daß der Abortus
eine kulturell-soziale, auf Vernunftgriinden aufgebaute Erscheinung
sei. Nur zum geringen Teil ist die Fehlgeburt auf Mißbildungen, In-
fantilismus, entzündliche Prozesse, Gonorrhoè, Lues usw. zurück-
zuführen, der kriminelle Abortus ist die Regel.

Strafrechtliche Verfolgung kann die Abortushäufigkeit ni ch t
wesentlich beeinflussen. Der Abortus wird auch zunehmen, wenn
keine Vorschubleistung durch Aerzte erfolgt. Die Bekämpfung des
Abortus kann sich lediglich auf die Paralysierung seiner Wirkung
auf die Bevölkerungsziffer beschränken. Nebst Vermehrung der Ehe-
schließungen, Herabsetzung des Heiratsalters. Entfernung aller unzeit-
gemäßen Ehehindernisse, Schutz der Schwangeren (nicht der Schwanger-
schaft allein), Bekämpfung der Geschlechtskrankheiten ist eine Er-
höhung der Aufwuchsziffer zu erstreben: a) durch Fürsorge für bei
den Müttern verbliebene Kinder - finanzielle Unterstützung, Be-
ratung usw. - und b) dadurch, daß der Staat in großzügiger Weise
den Müttern bzw. Eltern jedes ihm angebotene Kind kurz oder lang
nach de Geburt ganz nach Belieben der unmittelbar Interessierten
in eigene Obhut übernimmt und großzieht, ohne den Zeugenden irgend-
welche Verpflichtungen aufzuerlegen -

Alter 5907 1915 1907/05 1914/15
20-24 Jahre 1,8 1,5 2,2 2,2
25-29 ,,... 3,1 2,4 3,0 3,3
30-34 ,, 3,9 3,4 4,8 4,6
35 und mehr Jahre 6,2 5,6 6,2 6,6

terial des Abortuszimmers ist der Prozentsatz an früher Abortierten
viel größer. Auf Grund beider Explorationsserien (Geburtsliilfliche
Klinik und Abortuszimmer) ist zu berechnen, daß in der die Wiener
Spitäler frequentierenden Bevölkerungsschicht knapp vor dem Kriege
von 100 verheirateten Frauen, die eine Schwangerschaft durchmachten,
mindestens 12-13, von 100 verheirateten, die zweimal konzipierten,
23-27, und von 100 mit je vier Graviditäten mindestens 41-47 Frauen
ein- oder mehreremal abortiert haben. Im allgemeinen hat in Wien
jede zweite Frau - vielleicht sogar von drei Frauen zwei - abortiert,
und zwar durchschnittlich 1,5-1,8mal.

Für Frauen, die schon bei der ersten oder zweiten Schwanger-
schaft abortieren, ist mit absoluter Sicherheit vorauszusagen, daß
sie noch vor eventuellem Eintritt einer fünften Gravidität ein zweites
Mal abortieren werden, Endet die erste und zweite Schwangerschaft
normal, so besteht eine Wahrscheinlichkeit von 50%, daß auch eine
dritte und vierte rechtzeitig oder höchstens praematur enden wird.1)

Abortierende Frauen des Jahres 1915 (Aboituszimmer) weisen
zum Unterschied von Nich tabortierenden (Patientinnen der Geburts-
hilflichen Klinik) keinen Geburten- bzw. Schwangerscbaftsrückgang
gegen früher auf. Auf Abortierende entfallen mehr Konzeptionen
als auf gleichaltrige Frauen, die nicht abortieren.

Pro verheiratete Frau entfallen absolvierte Schwangerschaften:')
Geburtshilfl. Klinik Abortuszimmer
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